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gel in diesem Faff sich nicht bewilhrt/ oder datz davon in 
diesem Fall ̂ ein Gebrauch zu machen sep, wie denn iiberhaupt 
wohl Niemand behaupten wird, datz nicht hsusig unniitze 
Ausdrucle gebraucht , und notytge weggelaffen werden. Doch, 
wenn man jene Auslegung annimmt, welche ich oben aw die 
betzte unter affen bezeichnet habe, so kann sie auch diesmal 
bei Ehren bleiben, msoferne sie solche Ausdrucke wohl ebew 
nicht alS unniitz verdammt/ welche das Wesen sder die rechtt 
liche Natur deS GescMS ausdriickm. 

III. 

Ueber die Rechtsvermuthung , die aus der drel 
Iahre nach einander geleisteten Zahlung jshr- 
licher Abgaben/ z. B. Zinsen, entstehen soll, 
dasi von sriiherer Zeit her dergleichen nicht 
riickstandig seycn. 

Ebenfalls von dem 
Professor Gesterding, zu Greifswalde. 

^he wir von dieser Vernmthung stlbst handeln , betrachten 
wir billig die Stelle, worm sie ihren Sitz haben soll. 

i>6>6?. //b. 10. /i/. 22. i/6 ̂/?c?c^i<5 /?tti/^/F 6^ tis 
tteFc/v/>^<?/li<5^F ctt/ia/^l/F e/ i/e H^// ̂«/ic?/liK«F cil)i. 
i/sttF - und zwar 

^uiounczuo 6e provinoialibus ed oollatoribus , cleourso 
poslliao cluantolibed annorum numero, oum probadio 
alilzuH ab eo tributariae soludionis exposoitur) si trium 
ooliaerentium sibi annorum apooiias LecuritateZyue pro^ 
tulerit ; supenorum temporum apoolias non oogatur 

L. 3. Imp. Martianus A. Constantino PP. 



to 

ogtendere, neque de praeterito ad illationem function 
ni5 tributariae coerceatur, nisi forte aut Cl'hia!i5^ aut 
yuicunque apparitor, vel optio, vel actuariug, vel 
quilibet publici debiti exactor sive compulsor, po§3e3- 
sorum vel oollatorum l^abuerit cautioner : aut id, quod 
lepo8cit deberi sibi, manifests geztorum adsertione 
pale5ecerit. 

Der Inhalt tiesc3 Nefcript8 te3 Kaiser3 Martianu8 
an den Statthalter ter Provinz, gleichviel welcher. Com 
stantin , ist klar genttg. Ein Steuerpflichtiger, Einwohner 
der Provinz, welcher trei Iahre hinter einanter tie fchulti^ 
gen ©teuern entrichtet, unt tie Quittungen taruber in Han,- 
den hat, foll ter Nothwentigkeit iiberhoben fepn, zu bewei, 
sen, datz die ©teuern fur vorhergegangene Iahre von ihm 
bezahlt worden. Nur wenn einer ter Beamten, tie mit 
Erhebung der ©teuern beauftragt find, eine Hantschrift von 
ihm dariiber aufweifen kann, tatz er mit den ©teuern fur 
vorherqegangene Iahre im Riickstand geblieben, tasi ihm in 
Anfehung terselben Nachstcht gegeben fey, (tie3 ist wahr- 
scheinlich ter nicht niher angegebene Inhalt ter Handschrift/) 
oter wenn ter Beantte auf antere Art, namlich turch Akten, 
offenbar bewei8t, datz tie ©teuern, wclche nachgefortert 
werten, wirklich riickstantig sint, nur dann foll ter ©tetters 
pflichtige fchttldig fepn, tiefe ©tetter nachzubezahlen. Hier 
ist eine achte Necht8vermuthung vorhanten. Da8 Gefetz nimmt 
au3 der bekannten Thatsache, tasi trei Iahre hinter einan^ 
der ©teuern bezahlt sint, eine andre unbekannte, tatz nan^ 
lich tie ©teuern ter fruhern Zcit gleichfalI8 berichtigt wor^ 
den , zum Besiten te3 ©teuerpftichtigen einsiweilen fur wahr 
an, bi8 gegen ihn ta8 Gegentheil erwiefen worten. Die 
Recht8gelehrten sint gewohnt , da3 Gefetz auf tie Forterttlu 
gen von Privatperfonen, und zwar auf ahnliche attszttteh^ 
nen. ©ie lehren namlich, in Folge ter angefuhrten Gefetz^ 
stelle, wenn von Zinfen, Pacht- unt Miethsgeldern, Ca/ 
non u.f. w. tie Rete ist, iiberhattpt vomfolchen Leistungen/ 



die zu gewissen Zeiten, alle Iahre oder Monate, wiederkeh/ 
ren, entsprinqe aus der drei Iahre nach einander geschehenen 
Tilauna der Verbindlichkeit die Vermuthuna, das auL frii< 
Herer Zeit her nichts dergleichen mehr. hinterstellig sty. Nicht 
blos Lepser y und Pufendorf 2), die dies fast ohne 
Griinde lehren, vertheidigen diesen Satz, sondern diese Lehre 
ist so alt, als irqend eine in der Rechtswissenschaft. Eine 
grotze Anjahl der alten und altesten Rechtsgelehrten streiten 
dafiir, gleich den neucn; dabei berufen sie sich znm Theil auch 
lvohlblotz auf den Gerichtsgebrauch; und es herrscht in die, 
ser Sphcire - welch ein Wunder! - fast Einmiithig^ 
keit unter ihnen ^). Ob aber hinlangliche Griinde vorhaw 
den sind, ein Gesetz, was blos von Sffentlichen Abgaben 
spricht, unter einem Titel, der cis apocliis /?^//ciF han^ 
delt, auf Privatforderungen ahnlicher Art auszudehnen, taran 
ist/ trotz Zahl, Ausehens, und Einmiithigkeit jener Nechtsge, 
lehrten, doch noch billig zu zweifeln. Es ist wegen vermeintt 
licher Gleich heit deS Grundes, datz die Rechtsgelehr, 
ten sich fur berechtigt halten, das Gesetz auf Privatforderun, 
gen auszudehnen. Der Grund, sagcn sie, worauf das Gesetz 
beruht, ist auf Privatforderungen der angefiihrten Art eben 

2) 8peo. 630. nie6. 8. 5yy. 
2) 0d8. ^ur. un. tom. 4. od8. t73. lom. 2. ob8. <62. 

z) Bei unserm Sigismund Finkelthaus (obs. praot. ods. 

115), der unter denen/ die ich daruber nachgelesen / mstar 
omnium genannt werden kami, findet sich eine grotze Menge 
von Rechtsgelehrten aufgefuhrt, die/ indem sie fur die Aus» 

dehnung der Rechtsvermuthung streiten/ ihm gleich denken, von 

Alciati bis auf Hartmann P ist or. Aulierdem gehoren 
hieher /^e^ 26 tit. O. cle apookig publ. no. 7. et 8. 

^/e/Z/e/c/ ^ur'lZp. for. §. 49^3. Ott«^e/- i'rino. ̂ur. I^om. 
§. 116H. , hei welchem leytern man wieder eine ziemliche Zahl 
ottderer angefuhrt findet; ja eS gibe eigne Dissertationen iiber 

diesen Gegenstand von Ruble r und Schorch/ dle ebendaselbst 
angefuhrt sind. 
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ft gut anwentbar/ al8 auf tie Forterung te3 Staat8 an 
Sffentlichen Abgaben. Diefer Grunt besteht tarin. E3 ist 
nicht wahrfcheinlich / tag ter Glaubiger tie neuere jshrltche 
Abgabe annahm/ unt tie iiltere stehen lieg. Welcher Glaw 
biger wirt wohl fo forglo3 fepn, tie Mere Abgabe entgegen 
zu nehmen, unt um tie Beitreibung ter fruhern sich nicht zu 
hemuhen? Allerting8 ist e3 gegen Ortnung ukt Ge/ 
wohnheit, tag fpclter filllig gewortene jcihrliche Abgaben 
friiher, unt friiyer fallig gewortene fpiiter abgetragen wer^ 
ten; und ebendaher wirt man tie3 im Allgemeinen verkehrt 
und feltfam nennen. Allerting3 ist e3 unwahrfcheinlich, tag 
der Glaubiger tie fpilter fZllig gewortene Abgabe vor ter 
friihern annahm/ unt/ wenn er tie3 lis/tt^s auch wohl 
eben nicht verweigern kann, tag ersie annahm, ohne 
in tie Quittung tariiber etwa5 einfliegen zu lassen , tag tie 
letztere annoch riickstantig fep. Zwar kann e3 unter besom 
tern Umstcinten wohl gefchehen, tag ter Glaubiger zufrieten, 
ja froh ist/ wenn vor ter Hant nur tie laufenden Abgaben 
eingehen/ intern er tern ©chuldner wegen ter altern Niick 
stante Nachsicht gewahrt ; aber im Allqemeinen ist e3 toch 
nicht wahrfcheinlich/ tag tie friihcrn Abgaben riickstandig 
geblieben, wenn fchon tie fpatern e3 nicht mehr find. Die 
Vermuthung , tie in tiefer Hinsicht fur ten ©chultner strei, 
tet, wirt fchon turch eine einmalige Zahlung nut folcher 
Stsrke begriintet/ tag sie wohl fo gut, wie manche andere, 
zu einer gefetzlichen hiitte erhoben werten kVnnen. Wie viel 
gewinnt sie nicht an Stiirke/ wenn t rei Iahre nach einan^ 
ter tie Abgabe bezahlt/ wenn jede3 Iahr eine Quittung ge, 
geben, friiherer Riickstante aber tarin nicht erwahnt ist, unt im 
Verlauf tiefer ganzen Zeit ter Glaubiger auf Bezahlung 
tiefer fruhern Riickstante keine Antrage bei Gericht gemacht 
hat! Ja/ mug man nicht annehmen, turch einen ©chlug 
2 m^jori a6 minus, ta tie vom Gefetz aufgestellte Vermui 
thung zum Nachtheil te3 Fi3cu3 gereicht, wenn ter fonst 
hoch begiinstigte sich fo etwa3 gefallen laffen musse, fo wiirdcn 
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gemeine Glaubiger wohl nicht besser baran fepn. Vielleicht 
lag in biesem Faff bie Begiinffigung be8 Fi3cu3 eben barin, 
basi gegen ihn erst bann jene Vermutyung ffreitet, wenn brei 
Iahre nach einanber Zahlung geleiffet iff; vieffeicht ffreitet 
gegen gemeine Glaubiger eine ftlche fchon fruher, fchon bann, 
wenn auch nur einmal Zinfen u. s. w. bezalt sinb. Aber 
- alle8 bie3 sinb boch im Grunbe nur Vermuthungen (iiber 
bie Vermuthung). Der Grunb , worauf ba3 GeseH beruht, 
iff vom Gesttz selbff nicht angegeben , unb wenn e8 gleich 
milglich iff, basi bieser Grunb in bem, wa3 Orbnung und 
Gewohnheit mit sich bringen, enthalten gewesen, ft kann e3 
boch leicht fepn , batz anbere Umffclnbe, ober wenigffen3 ba8 
Zusammenwirken berselben mit jener Wahrfcheinlichkeit, ben 
Gefetzgeber bewogen, fur ben beftnbern Faff, woven ba3 
Gefetz hanbelt, eine Recht8vermuthung einzufiihren. Die8 zu 
beweisen, unb bamit bie ganze Steffe be3 Cobex fur einen 
jebcn Leser beffo besser verffanblich fepn moge, fep e3 erlaubt, 
iiber bie bamalige Steuerverfaffung im rSmischen Staat, nach 
H e g e w i f ch , Einige3 einzufchalten. Die offentlichen Eim 
kunfte wurben unter ben Kaifern nicht mehr , wie zu ben 
Zeiten ber freien Republik, verpachtet, fonbern verwaltet. 
(Die8 ergibt fchon bie Steffe felbff.) In jeber Provinz gab 
e3 eine Provinzialcaffe, wohin bie Steuern von ben verfchie, 
benen Einnehmern abgeliefert wurben. Wa3 bavon nicht zu 
ben offentlichen Au8gaben verbraucht warb, lieferte ber Vor, 
ffeher ber Provinzialcaffe (ikesauronLium kraesec:l.u3) an 
ben Stattyalter ber Provinz ab, von welchem e3 wieber an 
bie Hauptffaatskaffe be3 Reich3 gefanbt warb. Dem ganzen 
Finanzwefen ffanb ber Oomos gaorarum largi^ionum vor, 
etwa wa3 wir einen Finanzminiffer ober Generalschatzmeiffer 
nennen wurben ^). Von einem Privatglclubiger hangt e3 ab, 
ob er bem Schuldner Nachsicht geben will, unb wenn er e3 

4) Hegewisch historischer Versuch fiber bie romischen FinanM. 
S. 347- 348. 349. 355. 



l4 

ttzut, ft gefchieht es auf feme Gefahr. Die Einnehmer ter 
©teuern aber waren antern offentlichen Veamten untergeort^ 
nete offentliche Beamte, welche ihre Pflichten verletzten, wenn 
sie tie Abgaben nicht einforterten. Da8 konnten sie fiiglich 
nicht einmal; tenn tie C0mit63 la^nionum pstegten ffrenge 
dariiber zuhalten, tag tie ©teuern turch tie Unterbeamten 
forgfaltig beigetrieben wurten ; ja tiese waren fchon an sich 
gar tit Leute nicht/ welche zur Nachsicht besontere Neigung 
gehabt hatten ; vielmehr bewiefen sie sich hart unt strenge ge/ 
gen tie ©teuerpffichtigen ; wenigffens sahen tie Kaifer sich 
genothigt, manche Verortnungen zu erlasfen, um tie Proving 
zialen gegen tie Vetriickungen und Erpressungen tiefer Leute 
in ©chutz zu nehmen ^). Die Vermuttjung, wovon hier tie 
Rete iff/ hatte vieffeicht am Ente keinen antern Zweck. ©ie 
gereichte tabei nicht fowohl zum Nachthcil te8 giscu8, al3 
vielmehr fewer Veamten, an welche ter Fi8cu3 sich halten, 
unt von tenen er fortern konnte , wa3 sie eingenommen, oter 
einzunehmen versaumt hatten, wenn sie nicht eben beweisen 
konnten, tie ©teuern stpen noch wirklich riickffantig/ in web 
chem gaff tie Vernmthung ter Wahrheit wcichen, unt ter 
©teuerpflichtige nachbezahlen musite. Da3 Triennium iibri, 
gen8, wa3 verffrichcn stpn mug, iff nicht3, wa3 tieser Ver, 
muthung eigenthumlich ware; fondern tiese von ter Verjcih, 
rung erborgte griff finden wir auch in antern ahnlichen gab 
ten wieter, wo vom gi3cu3 gar tie Nete nicht iff 6). 

Auf tie rezolulio dubiorum folgen nun tie rat^lc'N65 dsei. 
dendi. An unt fur sich folgt tarau8, tag tie jahrlichen Abgaben 
fiir gewisfe Iahre bezahlt sint, nicht, tag auch fur vorher, 
gegangene Iahre Zahlung geleistet fep. E3 iff blog w a h n 
fcheinlich; tie bloge Wahrfcheinlichkeit, wie tringent sie 

5) L. 1. et 2. C. de exactor, tribut. L. 1. C. de super- 
exact. L. 8. C. de excuss. muncr. Finkulthaus c 1* 
princ. 

6) L. 1, C. de fideicommissis. 
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auch stpn mag, bildet aber noch feme Rechtsvermuthung. 
Eine solche entsteht erst dmch ein besonderes, sie einfiihrem 
des Gesetz. An einem Gesetz dieser Art fthlt es. Das Ge, 
setz, worauf man sich beruft, redet von etnem besondern Fall, 
und stellt keinetzwcgs die allgemeiue Regel auf, datz bei Ab^ 
gaben, die zu gewiffen Zeiten, als alle Iahre, Monate u. s. w. 
wiederkehren, aus der Zahlung siir spiltere ZcitrZume die 
gletchfaus geschchene Zaylung fur ftuyere zu vermmyen sep. 
Es.ware msglich, datz jenes Gesetz nur eine Anweudung einer 
allgnneinen Rcgel enthiclte> aber ausgomacht ist e3 so wenig, 
tas es nicht einmal wahrscheinlich ist, inbem nilmlich - a«, 
derer Griinde, die lsich aus d^m Vorhergehenden ergeben. 
mcht wetter zu gedcnken «- wenn es eme lolche augememe 
Rcgel gegebeu hatte, sich davon wohl sonst irgend eine Spur 
fande, welche doch ganzlich vermitzt wird, und weil zweu 
tens selbst die Vorschrift, die das Gesetz wirklich enthalt, 
nicht einmal als Auwendung einei Satzes, der sonst schon 
Rechtcns geweseu ware, gegeben wtrd, wemgstens nccht aus, 
driicklich. Vtelmehr scheinen die Worte: /2<?^ ^^Hte/^ - 
05d6llc!el'6 eto. das Gegentheil auzudeuten, obgleich freilich 
neue Rechtssatze in Rescripten sonst gewohnlich nicht vorkonu 
men. Iede Ncchtsvcrmuthung enthalt eiue Abweichung von 
der Negel des Rechts in Ansehung der Beweislast; wenig, 
stens gilt solchs von dieser. Nach der Regel wurdt/ wer 
die Zahlung der Schuld behauptet, dasi sie gescheyen, bewei, 
sen miissen 7). Das Gesetz aber, wovon hier die Rede ist, 
spricht Schuldner gewiffer Art, unter besondern Umstsnden, 
frei davon. Ein Gesetz nun, was eine Abweichung von der 
Regel des Nechts entyalt, tst auch bet voryandener Gletchyett 
des Grundes auf audere Falle bekanntlich nicht auszudehnen. 
Manche mochten wohl geneigt sepn, zuzugeben, nach der 
Theorie ftp die Ausdehnung der Rechtsvermuthung, welche 

7) I.. 12. I), prodat. I., z. c. ^e probat. I.. 7. §. ult. D. 



die Stelle des Codex in der Materie von Steuern angeordnet 
hat/ verwerflich; fie nehmen indeffen ihre Zuffucht zum Ge, 
richtsgebrauch , der diese Ausdehnung nun einmal angenom, 
men habe »). Wie es mit diesem Gerichtsgebrauch, der 
durch die Zeugniffe der Rechtslehrer nicht hinliinglich erwie, 
sen wird/ stehen mag/ dariiber habe ich keine Erfahrung. 
Zwar finden sich in den Schriften von Finkelthaus und 
Lepser Urtheilsspriiche angefiihrt, worm die Rechtsven 
muthung der Frage als allgemein giiltig angenommen won 
den; ob es aber einen wirklichen/ entschiedeneu/ standhaften/ 
und allgemeinen Gerichtsgebrauch uber diesen Punkt im deutt 
schen Reiche gibt, daS laffe ich billig dahin gesteltt sepn. Mir 
war es nur um die Theorie zu thun. 

IV. 

Kann der Schuldner cine Quittung fordern? 
Von ebendemselben. 

Nnton Faber y, Lepser 2), und Voet H stimmen 
iiberein: Wer die Schuld entrichtet, kann, auger der Zu, 
ruckgabe seiner Handschrift/ vom Glilubiger einen Tilgungs, 
schein begehren, und hat nicht nothig/ das Geld aus den 
Hilnden zu geben, wenn er nicht eine Quittung dagegen em, 
pfangt; Geld und Quittung miissen also gegen einander auS, 

8) S. z. B. Giinther a. a. O. 
1) In seinem Oollex 6eLnitionum foren8,um et serum in 8»« 

era 8adau6i26 senatu tri^ctatarumH tit. 6s solut. 6eLn. 3. 

p. 1089. 
2) 3peo. 630. me6. 1. 
3) »6 tit. D^. av 80lut. §. 1H. 
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